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Schallabsorptionsklassen

SCHALLABSORPTIONSKLASSE A

Den größten Effekt erreicht man durch das 
zusätzliche Anbringen von Mineralwolle zwi-
schender Lattenunterkonstruktion. Durch 
die optimale akustische Regulierung und 
Nachhalldämpfung wird somit die 
Schallabsorptionsklasse A erreicht.

SCHALLABSORPTIONSKLASSE C

Das Anbringen unserer Akupanels auf einer 
45mm starken Lattenunterkonstruktion 
führt bereits zu einem spürbar effektiveren 
Ergebnis.  Auf diese Weise kann die 
Schallabsorptionsklasse C erreicht werden.

SCHALLABSORPTIONSKLASSE D

Unsere Akustikpaneele bestehend aus 
Holzlamellen und PET Filz sind der Schallab-
sorptionsklasse D zuzuordnen und redu-
zieren bereits nachhaltig den Schall. Dieser 
Effekt kann allerdings durch zwei einfache 
Unterkonstruktionen erheblich gesteigert 
werden.
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Alle Schritte

Es ist super einfach eine Lamellendecke zu realisieren und Du kannst das in nur 
5 Schritten tun.

5 Schritte zu einer schönen Lamellendecke:

1
2
3
4
5

Messen der Decke

Erstellen einer Schlaung

Montage der Platten

Zuschnitt der Platten

Installation von Spots und
Lampenfassungen
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Benötigte Werkzeuge

Wir benötigen lediglich ein Maßband, einen Bleistift, einen Schraubendreher und 
schwarze Schrauben. Eine Kreissäge oder Fuchsschwanz und Akustikplatten und 
Latten.
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Schritt 1

MESSEN DER DECKE

Bevor Du anfängst, musst du ermitteln, wie viele Platten Du für die Decke brauchst. 
Dazu musst Du den Bereich in Metern messen, indem die Platten installiert werden 
sollen. Um herauszufinden, wie viele Quadratmeter die Fläche misst, multipliziere die 
Breite mit der Länge der Fläche. Ein Akupanel entspricht 1,44m2. Um also 
herauszufinden, wie viele Platten für die Decke benötigt werden, teile die m2 des 
Raumes durch 1,44. Dies entspricht der Anzahl der Paneele, die für den Raum 
benötigt werden. 

Hinweis: Wir empfehlen 10 % zusätzliche Paneele zu bestellen, falls bei der Installation 
etwas daneben geht.
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Schritt 2

ERSTELLEN EINER SCHALUNG

Die Schalung, auf der die Paneele montiert werden, wird durch das Anbringen von 
Leisten bzw. Latten an der Decke hergestellt. Zuerst muss entschieden werden, in 
welche Richtung die Lamellen zeigen sollen, da die Latten in die entgegengesetzte 
Richtung montiert werden müssen. Wenn Sie sich entschieden haben, ist es Zeit, die 
Latten anzubringen. Dabei wird ein Abstand von maximal 60 cm zwischen den 
einzelnen Latten vorausgesetzt, und sie müssen bis über die gesamte Decke 
angebracht werden.
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Schritt 3

MONTAGE DER PLATTEN

Die Paneele werden an der Decke angebracht, indem man schwarze Schrauben durch das 
Filz in die Schalung schraubt. Wir empfehlen schwarze Schrauben, da dadurch die Fi-
xierung auf den Platten mit schwarzem Filz kaum erkennbar ist. Es gibt eine Filzseite 
und eine Lamellenseite an jeder Platte. Das bedeutet, dass die entstehenden Filz Fugen 
hinter dem vorherigen Paneel versteckt werden können, wenn diese direkt
aneinanderstoßen.

Wenn Du am Ende der Decke angelangt bist, wirst Du wahrscheinlich die letzten Platten 
zuschneiden müssen, damit sie passen. Dazu kommen wir jetzt.
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Schritt 4

ZUSCHNITT DER PLATTEN

Das Zuschneiden der Paneele ist einfacher als die meisten Menschen denken. Beginne 
damit, mit einem Bleistift zu markieren, wo die Platten zugeschnitten werden müssen 
und schneide dann die Platte durch. An den Rändern sollte eventuell Sandpapier 
verwendet werden, um eventuelle Splitter zu entfernen.

Wenn Du mit dem Schneiden fertig bist, ist empfehlenswert, die Lamellen auf dem Filz zu 
befestigen, indem Du von der Rückseite der Platte aus, kleine Schrauben in die Lamellen 
montierst. Danach ist die Platte bereit für den Einbau.
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Schritt 5

INSTALLATION VON SPOTS UND 
LAMPENFASSUNGEN

Wenn Spots oder Lampenfassungen in der Decke eingebaut werden sollen, ist dies 
durchaus möglich. Messe und markiere auf der Platte, wo sich die Lampenfassung oder 
der Spotbefinden soll. Benutze danach eine Lochsäge und bohre diese durch den Filz 
und die Lamellen. Dann ist alles bereit, um die Lampenfassung oder den Spot zu installie-
ren.

Hinweis: Der Elektriker muss wahrscheinlich den Strom ziehen, bevor die Paneele auf 
der Schalung montiert werden.

Okay! Die Decke ist nun fertig und das gute daran ist, es sieht nicht nur fantastisch aus,
sondern absobiert noch auch den Schall. Danke fürs Zusehen!


